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Die Vorbereitung des Kiefers for den kfinstlichen Zahnersatz. 
Yon 

Prof. :Dr. $"riedr. Hesse, 
Direotor des zah~ttrztlichen Ivstituts tier Universit~t Leipzig. 

Der hiesigen ehirurgischen Klinik verdankt das zahn~irztliche 
Institut der Universitat Leipzig eine nieht unbetr~ichtliche Unter- 
sttltzung dureh Ueberweisung der in das zahnarztliehc Gebiet ge- 
hiirigen Krankheitsfalle. Wenn ich aus diesem Material die Vor- 
bereitung des Kicfers fur den kUnstlichcn Zahnersatz zum Gegenstand 
der folgenden Mittheilungen auswahle, so geschieht kS nieht, weil 
derselbe ein hervorragend cbirurgisches Interesse hatte, sondern weil 
ich es im Interesse der Zahnarzte fiir nUtzlich haltc, dass die wcsent- 
lichen Gesichtspunkte dieses Thciles unserer Thatigkeit den Aerzten 
bekannt werden. 

Der Arzt ist in sehr vielen Fallen der Erste, der einem Patienten 
den Rath ertheilt, sich kUnstliche Zahne anfertigen zu lassen. Wenn 
er sieh bei dieser Gelegenbeit fiber Einzelheitcn dieser Arbeit aus- 
spricht, so crweckt cr in dem Patienten leieht Erwartungen, die dem 
Zahnarzt unerfiillbar sind. 

Die haufigste Enttauschung erfahrt der Patient dadurch, dass 
der Zabnarzt Extractionen fordert, und dass er den Terrain fur die 
Herstellung des Ersatzsttickes weiter hinausschiebt, als es der Aus- 
sprueh des Arztes erwartcn l i e s s . -  Eine allgemeinere Kenntniss der 
wcsentliehen Bedingungen fur die Anfertigung yon Zahnersatzstticken 
wird diese fur alle Betheiligten l~istigen Differenzen leicht vermeiden 
lassen und den Zahnarzten cine erwilnschte UnterstUtzung far ihre 
Arbeiten gewahren. 

Das ZahnersatzstUck besteht aus der Kieferplatte und den kUnst- 
lichen Ziihnen. Das Material der Platte ~t Metall oder Hartgummi, 
ihre Aufgabe ist es, die feste Lagerung des Sttickes am Kiefer und 
die Befestigung der kfinstliehen Ziihne za vermitteln. Sie crfllllt die 
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erste durch den hermetischen Anscbluss an die Sehlelmhaut des 
Kiefers. Die ktlnstlichen Z~thnc bestehen aus Porcellan. Sie werden 
vor dem Brennen mit Platinstiften versehen, welche tiber ihre RUck- 
fliiche hervorragen und zur Befestigung der ZRhnc an die Platte 
dienen. Ihre Herstellung f~tllt nicht in den Bereich zahn~trztlicher 
Th~ttigkeit, sondern ist in den H~inden einer kleinen Zahl amerika- 
nischer und engliscber Fabriken, welche heute den Bedarf ftlr den 
ganzen Erdball besorgen. 

Die Anfertigung des ErsatzstUckes zertKllt in drei Hauptabschnitte: 
Herstcllung der Platte, Einpassen der kUnstlichen ZRhne und Ver- 
einigung yon Platte und Z~thnen. Es wttrde den Zweck dicser Zeilen 
nicht f'6rdern, wenn ich reich fiber die Einzelheiten dieser Arbeit 
mehr verbreiten wollte; nur das mag noeh hinzugeftlgt werden, dass 
alle diese Arbeiten nicht im Munde des Patienten, sondern an Mo- 
dellen des Kiefers ausgefUhrt werden. Die Darstellung tines exactcn 
Modells bildet daher die erste und wesentliche Grundlage ftlr unserc 
Aufgabe, und es hat sich ftlr diesen Zweek die Anfertigung yon Gyps- 
abdrUeken des Kiefcrs als die vollkommenste Methode erwiesen. 

Die Bedingungen, wclche im Intcresse der Arbeit vor der An- 
fertigung eines ErsatzstUckes erfUilt sein sollen, sind: 

1. die Herstellung schadhafter Z~thne; 
2. die Extraction unbrauchbarer Sttlmpfe; 
3. die Pause. 
1. Die  H e r s t e l l u n g  s c h a d h a f t e r  Z~ihne geschieht durch 

die Ftlllung, in der Absicht, dem Patienten seine noeh vorhandenen 
Ziihne zu erhalten. In einem Mundc, der kUnstliche Ziihne braueht, 
werden sich fast immer eine Anzahl yon Z~hnen finden, welche yon 
Caries befallen sind, oftmals ohne dass die flUehtige Beobachtung cs 
gewahr wtirde, und ohne dass der Patient davon wtlsste. Bekannt- 
lich ist dies auch ohne den Bedarf fur Zahnersatz eine so hiiufige 
Erschcinung, dass Jeder gut thut, yon Zcit zu Zeit seiu Gebiss vom 
Zahnarzt auf etwaige cariiise Stellen hin untcrsuchen zu lassen. Wenn 
rechtzeitig cntdeekt, bereiten diese Defecte der Ftillung ungleieh gc- 
ringere Schwierigkeiten und bieten eine griissere Gew~hr ftir die 
GUte der Arbeit, als in den Stadien fortgeschrittener Zersttirung. FUr 
den Triiger you ktinstlichen Ziihnen wtirde der fernere Verlast yon 
Ziihncn aber noch eine andere Gefahr hervorrufen. Die Platte, welehc 
dem Kiefer und den noch vorhandenen Z[ihnen genau angepasst ist, 
wtirde mit der Verminderung ihrer Sttitzpunkte nothwendiger Weise 
eine Vcrminderung ihrer festen Lage erfahren. Dass sieh an einc 
Prothese an Stelle eines nachtr~lglich extrahirten tin neuer kUnst- 
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licher Zahn ansetzen l~isst, sollte nieht den Anlass zu Sorglosigkeit 
in diesem Punkte geben, denn solche Reparaturen sehliessen h~ufig 
eine GeF~hrdung der Platte ein. 

Es soll an dieser Stelle nieht versehwiegen werden, dass des- 
halb nicht blindlings jeder Zahn zu erhalten ist, sondern dass Um- 
st~inde vorhanden sein kSnnen, welche fur die Anfertigung eines 
ErsatzstUekes sogar die Entfernung eines oder mehrerer gesunder 
Z~hne nothwendig machen. Dies gilt namentlieh ftlr den Oberkiefer. 
Ein einzeln stehender Zahn ist hier h~ufiger naehtheilig als ntltzlich, 
indem er die kunstgereehte Gruppirung der Porcellanz~hne verhindert 
und in der Platte eine sehwaehe Stelle schafft, welche zum Zer- 
breehen neigt. Die Entseheidung hiertlber muss allein dem mit den 
teehnisehen Verh~ltnissen vertrauten Zahnarzt tlberlassen werden. 

2. Die  E x t r a c t i o n  u n b r a u e h b a r e r  S t i l m p f e  ist geboten 
a) ftlr die feste Lagerung der Platte; 
b) aus sanit~tren Grtlnden. 

Am hKufigsten handelt es sieh um die Entfernung zerstt~rter 
Z~thne, welche sich tlber das Zahnfleiseh mehr oder weniger erheben. 
Die Unmi~gliehkeit, einem so ungleiehm~tssigen Boden die Platte des 
ErsatzstUckes zu adaptiren, veranlasst noeh heute manehe Zahn~trzte 
and die meisten Zahnteehniker, solehe StUmpfe bis auf das Zahn- 
fleiseh bin abzuschleifen. D a a b e r  auf diesem Wege die erste For- 
derung nieht vollst~tndig erfUllt wird, w~ihrend die zweite ganz un- 
erftlllt bleibt, so ist die Extraction der Wurzeln bei weitem riehtiger. 
Denu die geheiite Extraetionsstelle giebt eine unver~uderliehe Basis, 
w~ihrend die Wurzelsttlmpfe, aueh wenn sic abgeschliffen sind, dureh 
ihre Neigung, sieh tiber das Zahnfleiseh zu heben, eine andauernde 
Gefahr t~r Ver~inderungen der Oberfl~tche des Kiefers bilden. Ins- 
besondere sollte bier als Regel die Entfernung der Wurzeln hinten 
stehender Z~thne gelten. 

Ausser den Widerst~nden, denen wir hierbei begegnen, weil 
manche Patienten jcde Extraction ftlrehten, oder weil solehe Wurzeln 
seit Jahren nieht gesehmerzt h~ttten, ist ein h.~ufiger Einwand, nament- 
lich tier unbemittelten Clientel, dass ja an diesen rtlekwarts gelegeneu 
Stellen gar keine ktlnstlichen Z~thne gewtlnseht wtlrden, sondern nur 
an den siehtbaren Theilen des Mundes. Es wird dabei nieht berilek- 
siehtigt, dass die Platte auch in diesem Falle sieh weiter naeh rtlck- 
wiirts erstrecken muss, wenn ihre Lagerung sieher sein soil. In den 
beiden F~llen yon Versehlueken ktlnstlieher Ersatzsttleke, die ieh 
beobaehtet babe, war keine Wurzel extrahirt worden, und die Platten 
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waren, um mi~gliehst wenig Bertlhrung mit dem holprigen Grund und 
Boden zu haben, so klein als mt~glich ausgeftlhrt worden. 

Ist es nieht sehon aus diesem Grunde die Pflieht des Zahnarztes, 
auf der kunstgereehten Vorbereitung des Kiefers zu bestehen? Maeht 
er sieh nicht eines Kunstfehlers schuldig, wenn er dieselbe unterlasst 
und eine Gefahr fur Gesundheit und Leben seines Clienten herbeifUhrt? 

Den sanit~iren Grtlnden wird man vielleicht ein noch grSsseres 
Gewicht beilegen darien. 

Die im Kiefer befindlichen StUmpfe bieten auf ihren freien 
Fl~ichen~ an den Bertlhrungsstellen mit dem Zahnfleisch und in ihren 
PulpencanRlen ausgedehnte ZufluchtsstRtten flir Speisereste und Mikro- 
organismen. Dieselben lassen sieh als ein grauweisser Belag jeder- 
zeit yon diesen Stellen absehaben und mikroskopisch nachweisen. 
Das Zahnfleisch, dem steten Reiz dieses Belags ausgesetzt, befindet 
sich im Zustand chronischer Entztindung: es ist livid, h~ufig mit 
Eiter bedeckt und neigt zu Blutungen. Der Inhalt der Pulpencan~le, 
die gangriin~se Pulpa, liefert den Niihrboden fur eine iiusserst-Ubel- 
rieehende Zersetzung, deren Iniensifiit und Dauer in keinem Verh~ilt- 
hiss zu der Kleinheit der befallenen Organe steht. 

Auf die Bedeutung der Pilze der Mundhiihle ist hier nicht der 
err  n~iher einzugehen, da die Rolle der Mundhiihle als einer der 
wesentlichsten Eingangspforten parasitiirer Infectionen unseres Kiir- 
pers hinl~inglich bekannt ist. Dieselben beschr:,tnken sich nicht auf 
das Gebiet der Kauorgane, in denen sie die Veranlassung geben zu 
Caries, zu Entztindungen der Pulpa und des Periosts der Wurzeln, 
zu Kieferabscessen, Zahnfisteln und Nekrosen des Kiefers, sondern 
dureh ihre Einwanderung in die weitere Umgebunff des Kiefers, in 
das Get~isssystem, den Verdauungs- und Respirationstractus kann eine 
Reihe schwerer Erkrankungen erfolgen. ]eh erinnere an die Beriehte, 
in denen der Ursprung yon Septiciimie~ Py~imie, Aktinomykose, 
schwere StSrungen der Verdauungsorgane, Erkrankunffen der Lunffe, 
EntzUndungen der Hirnhaut u. s. w. mit Sicherheit oder doch mit der 
griissten Wahrscheinlichkeit zurUckgefUhrt worden sind auf Infectionen 
yon der Mundhiihle aus. 

Wenn die Infection der nachsten Umgebung der Zahne mitunter 
Jahr und Tag ausbleibt, so ist dies weder zu verwundern, noch ist 
daraus eine Beruhigung fUr die fernere Zukunft zu schiipfen. Die 
ZuFfille, welche die Pilze dureh die feinen Oeffnungen in den Wurzel- 
spitzen hindurchfUhren, sind uns unbekannt, sie k~innen aber in jeder 
Stunde eintreten, und es giebt keinen Sehutz vor dieser Gefahr, als 
die Entfernung solcher Wurzeln oder ihre FUllung. Ebensowenig 
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sind uns die Vorgiinge bekannt, wodurch im einzelnen Falle die In- 
fection entfernt licgender Organe hervorgerafen wird; sowie aber der 
Verdaeht begrtindet ist, dass die Pilze der Mundhtihle den Ausgangs- 
punkt solcher Infectionen bilden, wird man ihrer Anhaufung und Ver- 
mehrung mit Sorgfalt vorzubeugen suchen mtissen. Es leuchtet aber 
tin, dass die Lebensbedingungen der Mundpilze begUnstigt werden, 
wenn tiber die Wurzelsttlmpfe eine Platte zu liegen kommt, denn die 
mechanische Entfernung des Belags durch das Kauen wird hierdureh 
aufgehoben, and die Temperaturvcrh~iltnisse werden fur die Entwick- 
lung der Pilze vortheilhafter. Es wird also die Entfernun~", der Wurzel- 
stUmpfe zu eincr prophylaktischen Maassregel von mindestens ebenso 
grosset, vielleicht noch viel grSsscrer Wichtigkeit, als eine Menge 
sanitErer Maassregeln, die wir auf unsere entferntere Umgebung an- 
wenden. 

Dass dieselbe noch nicht als eine allgemeine, feststehende Be- 
dingung fUr die Herstellung von Ersatzsttickcn angenommen ist, wird 
noeh bedauerlicher, wenn man die Grtinde berticksichtigt, die zur 
Erhaltung der Wurzeln den Anlass geben. 

Der erste ist die Rtlcksichtnahme auf die Clientel, welche aus 
Furcht vor den mit den Extractionen verbundenen Sehmerzen nur 
zu sehr geneigt ist, die Extl'actionen zu vermeiden. Der zweite ein 
kosmetischer, entsprungen aus der Erfahrung, dass der Alveolarfort- 
satz an den Extractionsstellen resorbirt wird. 

Die Schmerzhaftigkeit der Extraetionen ist fast immer gering, 
solange es sich um Wurzeln handelt, die night entztindet sind, und 
der gewissenhafte Zahnarzt wird seiner Clientel diese Erfahrang za 
Gate kommen lassen, indem er Ueberredung und Ueberzeugung an- 
wendet, um rechtzeitig extrahiren zu diirfen. Er beugt dadurch zu- 
gleich einer Erschwerung der Extraction vor, welche sehr hiiufig 
dutch den langen Verbleib ungeftillter Wurzeln im Munde entsteht, 
niimlich der Anschwellung der Wurzelenden durch ossifieirende Peri- 
ostitis. Der Schwund der Alveole ist ein nicht weniger hint~lliger 
Grand, denn das Ersatzsttick stellt auch die resorbirten Kiefertheile 
wieder her. Deshalb ist nur da, wo man das Sichtbarwerden des 
Ersatzmaterials zu vermeiden hat, wie an den seehs Vorderzithnen --  
ihre Ftlllung vorausgesetzt - - ,  die Erhaltung der Wurzeln zu em- 
pfehlen. 

3. Die  P a u s e .  
Hierunter ist die Zeit zu verstehen, welehe zwisehen den Ex- 

traetionen and der Anfertigung des ErsatzstUckes liegt. 
�9 Nach dcr Extraction finden lebhafte Veriinderungen im Alveolar- 
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fortsatz statt, die am melsten an den Weiehtheilen ins Augr fallen. 
Sie filhren zu einem allmtihlichen Verschluss der Extractionswunde, 
tiber welcher sich das Zahnfleiseh zu einer straffen Decke bildet. 
Abel" aueh der kniJeherne Theil des Kiefers erf'fihrt grosse Veriinde- 
rungen, indem sich der Boden der Alveole mit Knochenmasse aus- 
fllllt, w~ihrend ihre R~inder resorbirt werden. Dieser Vorgang bean- 
sprneht eine ungleich tiingere Dauer, als die Heilung der Weich- 
theile. Wtihrend das Zahnfleiseh in den meisten Ftillen naeh 2 bis 
3 Wochen geheilt ist, erfolgen Ver~inderungen in tier Alveole his zum 
Ende des dritten Monats. Und diesem Umstande musw Rechnung 
getragen werden, wenn das ErsatzstUck dauernd passen soil. Nur 
in den Fiillen, wo wenige Extractionen erforderlich waren, darf 
eine kUrzere Pause eingehalten werden, da hier dureh die gesunden 
Ztthne und die bereits gentlgend resorbirten Kiefertheile die Lage- 
rung der Platte gesichert ist. In allen anderen FKllen wird die Pause 
mit einer durchschnittliehen Dauer von 3 Monaten zu bemessen sein. 
Demjenigen Patienten, der auf den frtlhzeitigen Besitz des Ersatzes 
einen so grossen Werth legt, dass er in die zweimalige Herstellung 
desselben einwilligt, wird man die erste, einige Tage naeh den Ex- 
traetionen hergestellte Platte so lange als m~glieh tragen lassen, um 
der Anfertigung der zweiten den vSllig geheilten Kiefer zu Grunde 
zu legen. 


